
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren!       Juli 2020 
 
„Allgemein bildende Schulen haben die Aufgabe, Schülerinnen und Schüler zur Aufnahme einer 
Berufstätigkeit zu befähigen und sie auf eine begründete Berufswahlentscheidung vorzuberei-
ten.“ 

So steht es im Erlass „Berufsorientierung an allgemeinbildenden Schulen“ vom 1.12.2011. 
 
Die Berufsorientierung hat an der Hauptschule Bramsche einen besonders hohen Stellenwert. 
Wir legen sehr großen Wert darauf, unseren Schülerinnen und Schülern unterschiedliche hand-
lungsorientierte Maßnahmen anzubieten, um ihnen die spätere Berufswahl zu erleichtern. Dazu 
gehören auch mehrtägige Praktika in Betrieben der Industrie, des Handels, des Handwerks so-
wie der Dienstleistungs- und Versorgungsbetriebe. Sie sind entscheidende Bausteine der Be-
rufsorientierung.  
 

Zur Durchführung des Praktikums der Klassenstufe 10 vom 14.09. – 25.09.2020 benötigen 

wir die Hilfe vieler Betriebe. Dürfen wir davon ausgehen, dass Sie auch in diesem Jahr bereit 
sind, mit uns zusammen die Hinführung der Jungen und Mädchen zur Arbeitswelt anzubahnen? 
 
Ziel ist es, dass die Jugendlichen einen gewählten Beruf hinsichtlich der Tätigkeiten, Handlungs-
abläufe und Ausbildungsmöglichkeiten näher erkunden. 
 
Die Schüler sind verpflichtet, den Verlauf des Praktikums zu dokumentieren und am Ende einen 
Bericht zu verfassen, der für die Zensur im Fach „Wirtschaft“ herangezogen wird. 
 
Die Dauer der täglichen Arbeitszeit richtet sich nach den Gegebenheiten des Betriebes.  
 
Der Versicherungsschutz wird durch den „Kommunalen Schadenausgleich Hannover“ wie bei 
sonstigem Schulbesuch übernommen. 
 
Wenn jetzt SchülerInnen bei Ihnen vorsprechen und nach einem Praktikumsplatz fragen, bitten 
wir Sie, bei einer Zusage, die Ihnen durch den Schüler/die Schülerin ausgehändigte Bestätigung 
auszufüllen und unterschrieben mitzugeben. 
 
Alle Schülerinnen und Schüler werden von Lehrkräften im Praktikum betreut; sie werden unmit-
telbar nach Beginn des Praktikums Ihren Betrieb aufsuchen. Sollten sie vorher Fragen haben, 
rufen Sie uns bitte unter 05461/7038670 an; die betreuende Lehrkraft wird dann bei Ihnen zu-
rückrufen. 
 
Wir hoffen, dass Sie auch diesmal wieder behilflich sein können und danken im Voraus für Ihr 
Entgegenkommen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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